
  
 
 

Position: Selbstständiger Handelsvertreter/Vertriebspartner (m/w/x) Regensburg 
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Wir suchen einen 
Selbstständigen Handelsvertreter / Vertriebspartner (m/w/x) 

Gebiet: Regensburg | Start: zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

WER IST CAIKT? 

CAIKT entwickelt für Kommunen optisch ansprechende Verkehrs- und Personen-Leitsysteme. Seit über 

10 Jahren stehen wir für Qualität, Design, Mehrwert und Service. Wir bearbeiten jedes Projekt als 

wäre es unser einziges – jedoch nicht unser erstes. Jeder Kunde wird von uns individuell und 

persönlich betreut, von der Anfrage bis zum fertigen Projekt. 

 

WAS SUCHEN WIR? 

Die A3 oder A93 sind für dich wie ein zweites Zuhause? Wenn du in diesem Gebiet bereits als 

versierter Handelsvertreter unterwegs bist, aber noch Kapazitäten und Lust auf unsere Produkte hast, 

suchen wir genau dich. 

Aber auch, wenn du diesen Raum noch nicht für dich erobert hast oder gerade erst dabei bist: Wir 

sind auf der Suche nach Leuten, die Lust auf Vertrieb haben und sich für eine dynamische, 

leistungsorientierte Arbeitskultur begeistern lassen – einfach Menschen, die als selbstständige 

Handelsvertreter / Vertriebspartner (m/w/x) unsere Produkte an Kommunen und Unternehmen 

vertreiben. 

 

WO SUCHEN WIR? 

Speziell suchen wir im Raum Regensburg, sind aber auch nicht abgeneigt, wenn du aus einer anderen 

Region stammst. Für Gespräche sind wir immer offen. 
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WAS SIND DEINE AUFGABEN? 

• Du vermarktest aktiv als selbständiger Unternehmer unsere Leitsysteme. 

• Du recherchierst eigenverantwortlich nach neuen Kommunen oder Zweckverbänden und 

handelst Verträge mit diesen aus. 

• Du terminierst selbständig und planst deine Routen eigenverantwortlich. 

 

WIE IST DEIN PROFIL? 

• Du hast Erfahrung im Vertrieb, bestenfalls schon aus dem Bereich Direktvertrieb. 

• Du bist motiviert und handelst erfolgsorientiert. 

• Du besitzt einen Führerschein und eigenen PKW. 

• Idealerweise bist du schon als selbstständiger Handelsvertreter im Bereich Regensburg 

unterwegs und hast noch Kapazitäten für unsere Produkte frei. 

 

WAS BIETEN WIR? 

• Eine sehr flache Hierarchie. Entscheidungen werden bei uns schnell getroffen und für gute 

Ideen haben wir immer ein offenes Ohr. 

• Eine gute Einarbeitung. Vertriebsprofis unterstützen dich bei den ersten Schritten ganz 

individuell und stehen auch anschließend mit Rat und Tat zur Verfügung. 

• Die Unterstützung durch den Innendienst. Neue Projekte ziehen wir teilweise zentral an Land, 

bei laufenden Projekten stehen wir dir jederzeit zur Seite. 

• Und natürlich eine attraktive Vergütung. 

 

DU BIST DIR NICHT SICHER? TRAU DICH! 

Wir freuen uns auf deine individuelle Bewerbung per E-Mail. 

Dein direkter Ansprechpartner: 

CAIKT GmbH | Tobias Wieser | In den Seewiesen 26/1 | 89520 Heidenheim an der Brenz 

tobias.wieser@caikt.de | www.caikt.de 


